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Henning von Stosch        11.05.2018 

Mühlenstraße 5 

25421 Pinneberg 

rostwilli (at) webPunktDE 

MÖRDERPOLIZIST 

am WERK? 

Adrian Ursache und der Vorwurf der Tötungsabsicht an einem Polizisten 

Es war lange unklar, welche „Waffe (????)“ Adrian Ursache in der Hand hatte, als er sich bei 

der Räumung seines Grundstückes den Polizisten in den Weg stellte. In einem Video, daß 

nur wenige Tage nach der Räumung von Zeugen aufgenommen wurde, wird von einem 

roten oder gelben Ring an der Mündung der „Waffe (????)“ berichtet. Diese Beobachtung 

spricht sehr für eine Spielzeugpistole. 

Aus Gründen der Sachlichkeit ist es erforderlich festzustellen, daß es keine unzweifelhafte 

Feststellung über den Waffenhersteller und das Kaliber der „Waffe (????)“ gibt. 

In dem Video, ( https://www.youtube.com/watch?v=_0GTqCkJ7AI ), werden von Herrn 

Ursache Aussagen gemacht. 

Herr Ursache bekennt sich darin zweifelsfrei zum 

1. Grundgesetz, 

2. fordert den Schutz des Grundgesetzes für sich und seine Familie ein, 

3. fordert den Nachweis der Rechtmäßigkeit der Arbeit des Landgerichtes Halle und 

verweist auf ein, 

4. Problem mit dem Grundgesetz in der Fassung des Jahres 1949 hin, wo es eindeutig 

um VERWALTUNG und nicht um GESETZGEBUNG geht. Im Artikel 79 des 

Grundgesetzes wird (nach Aussage von Herrn Ursache) festgelegt, daß bestimmte 

Inhalte des Grundgesetzes nicht geändert werden dürfen, was dann 1956 

offensichtlich doch gemacht wurde. Daraus sind ggf. Konsequenzen zu ziehen:  

5. Eine unzulässige Änderung des Grundgesetzes kann durchaus die Frage nach der 

Gültigkeit (Anwendbarkeit) des Grundgesetzes und damit nach der Legitimität des 

Landgerichtes Halle (und aller anderen Gerichte) aufwerfen!  

Anschließend wird vom Volkslehrer ein Aufruf eines Unterstützers von Herrn Ursache 

verlesen. Darin werden Aussagen zur verwendeten „Waffe (????)“ gemacht, die bisher noch 

nicht amtlich bestätigt worden sind.  

Die dortigen Aussagen passen zur These der „Spielzeugpistole“ mit dem farbigen Rind an 

der Mündung. Da von Patronen (ohne Geschosse) gesprochen wird, muß es sich 

wahrscheinlich um eine frei verkäufliche Gas- oder Schreckschußwaffe handeln. Ob Gas- 

oder Schreckschußwaffen farbige Ringe an der Mündung haben können, ist hier nicht 

bekannt. 

https://www.youtube.com/watch?v=_0GTqCkJ7AI
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Es werden dann Aussagen zur Anzahl der Patronen gemacht, deren Geschosse in Herrn 

Ursache REINGEPUMPT worden sind. Auf die kurze Entfernung konnte kein 

SONDERTRUPPENPOLIZIST vorbeischießen! 

Ein Polizist hat vier Patronen in Herrn Ursache REINGEBALLERT!!!! 

Es muß jetzt die Frage erlaubt sein, was so ein Typ bei einer Sondereinheit der Polizei zu 

suchen hat! An dieser Stelle muß nämlich die Frage erlaubt sein, mit welchem Recht dieser 

Typ Herrn Ursache umbringen wollte? DAS darf der nämlich nicht! Ein einziger Schuß in den 

Waffenarm hätte jede Gefahr beendet! Ein Zugriff durch Polizisten wäre auf die 

dokumentierte kurze Entfernung in jedem Fall möglich gewesen, auch wenn Herr Ursache 

vielleicht noch den Versuch hätte machen können, die Waffe in die zweite Hand zu nehmen. 

Das REINBALLERN von VIER PATRONEN DURCH EINEN POLIZISTEN, in ein fallendes 

Opfer, kann nur in Tötungsabsicht erfolgt sein. 

Solch ein Polizist hat nichts bei der Polizei zu suchen und in einer Sondereinheit gehört der 

schon gar nicht! 

Vorgesetze, die den wahren Charakter dieses Typen nicht oder nicht richtig eingeschätzt 

haben, haben auch nichts bei der Polizei zu suchen!  

DA BESTEHT AKUTER KLÄRUNGSBEDARF!!!! 
Als Bürger, der ebenfalls Opfer von sinnloser 

Polizeigewalt wurde, darf ich das lautstark einfordern! 

 

 

Die Sonderpolizisten sind gepanzert. Es ist fast unmöglich, sie mit Geschossen zu verletzen. 

Diese Aussage gilt insbesondere für ungeübte Schützen. Von Herrn Ursache wurde nicht 

berichtet, daß er über Sport- oder Jagdwaffen verfügt haben könnte, oder daß er 

Schießtraining bekommen haben könnte. Es muß davon ausgegangen werden, daß die 

Polizei genau wußte, daß Herr Ursache kein Training im Umgang mit Waffen besessen 

haben kann. Zufallstreffer sind sehr unwahrscheinlich und gehören deshalb zum normalen 

Berufsrisiko eines (gepanzerten) Sonderpolizisten! Wenn dann eine Person, die das 

BETRUGSGELDSYSTEM der BANKEN BLOßSTELLT, mit Blei VOLLGEPUMPT WIRD, 

dann muß sich die Polizei Fragen gefallen lassen. 

Dabei handelt es sich um die folgenden Fragen: 

1. Gab es bei der Polizei eine ausdrückliche Tötungsabsicht an Herrn Adrian Ursache? 

Herr Ursache macht zu genau diesem Thema die folgende sinngemäße Aussage:  

… daß das deutsche Volk niemandem etwas schuldet und weil man uns hier 

durch Fiktion glaubhaft machen möchte, Realwerte gegen Papier zu 

tauschen, was die selbst bedrucken, insofern ist das …. allein schon ein 

Grund, um jemand umbringen zu wollen. 

2. Wer hat zuerst geschossen? Der Polizist der einmal geschossen hat? Herr Ursache? 

Oder der Polizist der viermal geschossen hat?  

Diese Frage ist nicht geklärt. 

3. Welches „Waffenmodell (??????)“ wurde von Herrn Ursache benutzt und hat er das 

bestätigt? 

4. Handelte es sich um ein Single- oder Double-Action System des Revolvers?  

5. War der Hammer des Revolvers gespannt, als es zur Konfrontation Polizei – Herr 

Ursache gekommen ist? 

Wenn der Hammer nicht gespannt war, dann ist es für einen ungeübten Schützen 
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fast unmöglich, die Waffe im HOCHSTREß richtig zu handhaben und zu spannen 

oder den heftigen Abzugswiderstand des Double-Action-Abzuges zu überwinden. 

6. Hat Herr Ursache geschossen? Gibt es davon (unveröffentlichte) 

Videoaufzeichnungen? 

7. Wenn sich ein Schuß aus der Waffe von Herrn Ursache gelöst haben sollte: Löste 

sich der Schuß ggf. im Fallen, als Herr Ursache wahrscheinlich gar keine Kontrolle 

mehr über seinen Körper hatte oder vielleicht schon ohnmächtig war? Eine 

hinfallende Waffe kann einen Schuß auslösen! Ohne Zutun des Schützen!  

8. Sollte Herr Ursache im Fallen (ggf. schon im ohnmächtigen Zustand) einen Schuß 

ausgelöst haben, wie kann man dann noch von Vorsatz (Absicht) ausgehen? 

9. Kennt die Verteidigung bzw. die Polizei das Buch von Manfred Such: 

Bürger statt "Bullen", Streitschrift für eine andere Polizei? (Klartext Verlag, Essen 

1988, ISBN 3-88474-437-2, Leseprobe: https://archive.org/details/BuergerStattBullen) 

Dort gibt es sehr interessante Aussagen über die 

UNGLAUBWÜRDIGKEIT der POLIZEI! 

10. Warum hat die Polizei auf den Körper von Herrn Ursache und nicht auf den 

Waffenarm geschossen? Damit wurde doch bewußt das Ableben von Herrn Ursache 

in Kauf genommen. 

Sind die Sonderpolizisten etwa nicht gut genug ausgebildet? 

11. Was hat ein Polizist bei einer Sondereinheit zu suchen, der seinen Abzugsfinger nicht 

unter Kontrolle hat? Es geht um die vierfache Benutzung des Abzuges in sehr kurzer 

Zeit und einen eindeutig falschen Zielpunkt auf dem Körper von Herrn Ursache! 

12. Was haben Vorgesetzte bei der Polizei zu suchen, die den Charakter ihrer Mitarbeiter 

nicht oder nicht richtig einschätzen können? Für die Sondereinheit hat es 

offensichtlich keine ausreichend gründlichen Auswahlverfahren gegeben!  

13. Warum redet die Polizei von Tötungsabsicht, wenn es (wahrscheinlich) nicht möglich 

sein kann, aus der von Herrn Ursache benutzten „Waffe (????)“ Projektile zu 

verschießen? (Siehe Buch von Herrn Such: Anzeigen von Polizeiopfern durch 

Polizisten, in vorbeugender Abwehr berechtigter Strafanzeigen genau dieser 

Polizeiopfer) Auf eine Entfernung von ca. drei bis fünf Metern ist es nicht möglich, 

Menschen durch den Knall einer Schreckschußwaffe oder durch Tränengas zu töten. 

Da Tränengas ein Festkörper ist, kann es (in sehr seltenen Fällen) ggf. dazu 

kommen, daß ein größeres Stück Tränengas drei bis fünf Meter weit fliegen kann und 

dort „Hautirritationen“ hervorrufen kann. Für ungeschützte Augen kann solch ein 

Stück festes Tränengas durchaus problematisch sein. Ggf. kann Rost im Lauf sich 

lösen und wie ein „Geschoß“ herausgeschleudert werden. Rost ist unter der Haut 

weitgehend harmlos, für ungeschützte Augen aber durchaus gefährlich.  

Das gilt nicht für den Einsatz von Sonderpolizisten, da diese immer Schutzbrillen 

tragen, die durchaus kompaktere Geschoßsplitter nicht in die Augen gelangen 

lassen. Tränengas kann diese Brillen nicht zerstören, auch nicht auf sehr viel kürzere 

Entfernung als drei Meter! 

Die Polizei hat ein Problem. Es wird Zeit, daß die Polizei gereinigt wird, der EISERNE 

BESEN dort für Ordnung sorgt und anschließend der Öffentlichkeit zweifelsfrei 

nachgewiesen wird, daß Sauereien mit Polizeigewalt, so wie bei Herrn Ursache, in Zukunft 

weitgehend ausgeschlossen sind oder (bei ausreichendem Nachweis) sicher zur Abstrafung 

gebracht werden.  

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß Herr Ursache in dem dokumentierten 

Gespräch die folgende Forderung aufstellt:  
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.. ich möchte ganz klar für meine Enkelkinder, …, daß sie in einem rechtsstaatlichen 

System aufwachsen, in dem sie jederzeit in der Lage sind korrupte Banker, korrupte 

Politiker, korrupte Polizisten ins Gefängnis zu bringen, lebenslang mit 

Sicherungsverwahrung und Verlust ihrer Bürgerrechte und Enteignung dieser 

subversiven Elemente, … . Es geht um Gerechtigkeit, es geht überhaupt nicht um 

Haß oder Rache, würde ich diese Emotionen zulassen, würde ich ja in diesem Haß 

oder in dieser Rache gefangen sein und das bin ich nicht. 

 

Das Video ist hier anzuschauen: https://www.youtube.com/watch?v=_0GTqCkJ7AI  

Es wurde auch auf dieser Seite eingestellt. 

Video vom Volkslehrer Nikolai Nerling mit dem Titel: !EXKLUSIV! Der Fall Ursache – 

Der Volkslehrer im Gespräch mit Adrian 

Das Video wurde am 02.05.2018 bei youtube veröffentlicht. 

Ab dem Zählwerksstand 2:47 beantwortet Herr Ursache Fragen. 
(VL = Volkslehrer; AU = Adrian Ursache) 

Ab hier Mitschrift des Interviews (Es gilt nur das gesprochene Wort; die Übertragung 

in Text ist teilweise etwas „problematisch“. Teilweise ist unklar, wo ein Satz anfängt 
oder aufhört. Herr Ursache spricht etwas ins „Unreine“.): 

VL: Ja Herr Ursache, dann vielen Dank, daß Sie mir hier ein paar Fragen 
beantworten möchten. Ähm, ich fange noch einmal an: Was gefällt Ihnen eigentlich 

an der BRD nicht? 
AU: Also, an der Bundesrepublik Deutschland gefällt mir alles. Weil wir ja ein 

Grundgesetz haben. …. Gerade anders herum wird ein Schuh daraus. Ich fordere ja 
meine Bürgerrechte ein, aus dem Grundgesetz. Warum sollte ich etwas ablehnen, 
was mich schützt? Das Grundgesetz verteidigt doch meine Bürgerrechte und die 

meiner Familie. 

VL: Wie wird es weitergehen, wenn das Landgericht Halle Sie verurteilen sollte? 
AU: Das Landgericht Halle kann mich nicht voll umfänglich verurteilen, da es bis 

heute die Frage nicht beantwortet, handelt es sich um deutsche Gerichtsbarkeit im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland? Auf dem Boden des Grundgesetzes in der 
genehmigten Fassung vom 1940 und insofern kann nur deutsche Gerichtsbarkeit 

hier in irgendeiner Art und Weise mit mir in Dialog treten, da ich ja ein deutscher 
Staatsangehöriger bin durch Nachweis einer Einbürgerungsurkunde. Das 

Landgericht Halle begründet seine oder basiert auf eine reine Rechtsvermutung, 
während ich auf tatsächliche Rechtsgrundsätze setze und plädiere und insofern 
suche ich natürlich den Weg in Europa, denn der gesetzliche Richter ist natürlich 

auch in Europa nach Artikel 101 des Grundgesetzes. Und spätestens dort wird das 
Ganze ohnehin fallen. Hier will man nur die Wortmarke „Polizei“ verteidigen und 

deren Verbrechen – mehr ist es nicht.  

VL: Und wie können Menschen Sie unterstützen, wenn sie Ihnen helfen möchten? 
AU: Ähm, also ich muß gar nicht unterstützt werden. Denn ich im Moment geht es mir 
sehr gut. Ich habe überhaupt keine Probleme; es ist ja nicht so daß ich damit nicht 

https://www.youtube.com/watch?v=_0GTqCkJ7AI
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gerechnet habe. Also ich wäre ja – ich wäre ja- es wäre ja absurd zu glauben man 

legt sich mit einem totalitären System an und kommt aus der Nummer ungeschoren 
davon. Das geht nicht. Diese totalitären Systeme sind ja so aufgebaut, daß sie den 

Menschen immer knechten und immer in einer Art von Sklaverei halten. Wenn die 
Sklaverei nicht direkt in einem Gefängnis unter faschistischen Bedingungen 
abgewickelt wird, dann findet sie eben in der Freiheit statt, in der vermuteten Freiheit, 

wo man sich dann ebenfalls unterwirft, wie solchen abstrakten Konstrukten wie 
Harz IV oder - weiß ich nicht – a  a  wo sie dann deine Bonität durch Schufa-Einträge 

usw. kontrollieren und Dir wahnwitzige Rechnungen stellen usw. Also, insofern mir 
war das von vorneherein klar, was auf mich zukommt, was aber die Deutschen 
machen müssen, zwingend, ist die Frage zu stellen, und zwar in allen Bereichen, obs 

Finanzamt, Straf aaa zettel, was auch immer, handelt es sich hier um um um 
deutsche Gesetzmäßigkeit, oder steht euer Vorgehen auf dem Boden des 

Grundgesetzes in der genehmigten Fassung von 1949? Weil, ganz einfach, das kann 
jeder prüfen, der Artikel 1 Absatz 3 war ursprünglich eben die Verwaltung und nicht 
die Gesetzgebung. Und der Artikel 79 des Grundgesetzes, Absatz 3 gibt ja Aufschluß 

darüber, daß das eben nie geändert werden darf. Und genau das ist aber 1956 
passiert. Und das führt natürlich zu erheblichen Schwierigkeiten, und wenn es dann 

in der Anwendbarkeit des Grundgesetzes geht und das hat dann Konsequenzen, bis 
hin zum totalen Verlust unserer Bürgerrechte. Und wir haben ein Recht darauf, auf 
Rechtssicherheit und wir dürfen und müssen das System kontrollieren.  

VL: Ich habe gehört, der König von Deutschland war bis vor Kurzem, also Peter 
Fitzek, ein Haftgenosse von Ihnen. Hatten Sie Kontakt? Und wie beurteilen Sie seine 
Entlassung aus der U-Haft? 

AU: Also ich, das hat jetzt mit dem Peter nicht zu tun, ich kenne keinen König, ich 
habe da einen Peter kennengelernt, ich habe mit dem Peter bis auf die 
Schachstunden, die wir da verlebt haben, sonst keinen Gemeinsamkeiten. Ich freue 

mich aber auch über den Hans und über den Dietmar, die ebenfalls in der JVA sitzen 
und die demnächst dann verlassen dürfen, also spielt für mich jetzt keine Geige, es 

ist super, daß das die jemand das überwunden hat, entscheidend ist, an seinen 
Taten, wird man letzten Endes feststellen wofür er steht und was seine Intentionen 
sind. Ich weiß was meine sind. Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. 

VL: Sie sitzen jetzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Wie geht es Ihnen 
heute? 
AU: Also ich sitze seit dem a a 25.08.2016 befinde ich mich in Geiselhaft, zunächst 

war ich in Sachsen in Geiselhaft und dann anschließend deportiert zum nach Halle 
zum Roten Ochsen, am wie gesagt, ich kann mich nicht beklagen, da ich mental 

stark bin ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten und ich betrachte das auch als 
eine Art Reise. Ich a versuche einfach diese positive Energie auch an meine Familie 
weiterzugeben, das die eben den Mut nicht verlieren. Solche solche Widerstände 

und solche Widrigkeiten gab es schon immer, seit es Revolutionäre gibt, ob 
Spartakus, Jesus, der mit Sicherheit nicht der Sohn Gottes ist, oder oder, was weiß 

ich, a a Luther oder a a ist egal wen man da nimmt, ja also all diese Leute haben 
Schwierigkeiten gehabt, Malcom X, Martin Luther King, egal wo, damit muß man 
rechnen, und dazu bin ich auch bereit, ich möchte ja schließlich etwas erreichen, also 

ich möchte ganz klar für meine Enkelkinder, meine Kinder die kenne ich ja schon, 
aber meine Enkelkinder kenne ich noch nicht, ich möchte, daß sie in einem 

rechtsstaatlichen System aufwachsen, in dem sie jederzeit  in der Lage sind korrupte 
Banker, korrupte Politiker, korrupte Polizisten ins Gefängnis zu bringen, lebenslang 
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mit Sicherungsverwahrung und Verlust ihrer Bürgerrechte und Enteignung dieser 

subversiven Elemente, die also das Volk geknechtet haben. Es geht um 
Gerechtigkeit, es geht überhaupt nicht um Haß oder Rache, würde ich diese 

Emotionen zulassen, würde ich ja in diesem Haß oder in dieser Rache gefangen sein 
und das bin ich nicht. Also ich bin absolut frei im Geist und gut jetzt ein bißchen 
hinter schwedischen Gardinen – so dramatisch sehe ich das nicht.  

VL: Was mich auch sehr interessieren würde, haben Sie das Gefühl, daß Sie einen 
fairen Prozeß bekommen? 
AU: Nein,     also ich kann keinen fairen Prozeß bekommen, den diese Leute, man 

muß es ja – man muß es ja – ich versuche jetzt mal die die die Blickrichtung zu 
wechseln und begebe mich unter der Käseglocke der Polizei: Diese Leute haben viel 

zu verlieren. Sie haben einen einen versuchten mordpolitischen Mord versucht 
durchzusetzen, weil sie gewußt haben, daß ich in der Lage bin durch das 
Geldsystem, was ja evident bankrott auch ist, zu beweisen, daß das deutsche Volk 

niemandem etwas schuldet und weil man uns hier durch Fiktion glaubhaft machen 
möchte, Realwerte zu tauschen, gegen Papier, was die selbst bedrucken, insofern ist 

das …. allein schon dieser Grund reicht, um jemand umbringen zu wollen.  

VL: Ich habe das schon letztes Mal gesehen, da standen Sie ja die ganze Zeit 
während der Verhandlung, heute schon wieder, was hat das denn für einen 
Hintergrund? 

AU: das hat jetzt nichts damit zu tun, daß ich Sport mache oder so, sondern das hat 
einfach was damit zu tun, daß ich dieses Gericht nicht anerkennen kann. Ich kann 

mich nicht darauf einlassen, da ich nach wie vor, bis heute keine Rechtssicherheit 
habe, ob es sich um wirksame Anklage und wirksame Eröffnungsbeschluß, um 
deutsche Gerichtsbarkeit und so weiter im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

handelt. Und würde ich das tun, da ich handlungs- und geschäftsfähig bin, würde ich 
es auch legitimieren und das geht nicht. Ich kann nichts legitimieren, daß mir bis 

heute keine rechtsstaatlichen Dokumente vorgelegt hat. 

VL: Sie sind heute sehr leger gekleidet. 
AU: Ich habe nicht meinen Look geändert, sondern ich sympathisiere hier mit 
Gandhi, der ja auch a a dann, als er in Indien im Gefängnis saß, sich irgendwann 

entschieden hatte, die Sklavenkleidung der Gefangenen zu tragen und ich möchte 
einfach mal den Deutschen zeigen, wir leben in 21igsten Jahrhundert und die JVA 

oder das Konzentrationslager Halle hat solche Utensilien, die sie den Menschen 
(Schnitt) 
Ich sympathisiere hier mit Gandhi, weil der sich ja auch für die Gefangenen 

entschieden hatte und ich, das zeigt ja auch ein Stück weit das ich psychisch 
überhaupt keine Schwierigkeiten haben, mich mit der Situation auseinander zu 

setzen. Und es ist ja wie es ist, ich bin ja im Gefängnis und gegen meinen Willen und 
natürlich bin ich nicht mal der Angeklagte, den ich bin deutscher Staatsangehöriger, 
gegen mich liegt überhaupt nichts vor. Es wird ja permanent von einer 

Staatsangehörigkeit „deutsch“ gesprochen, die ich nicht kenne und die ich auch nicht 
weiß, was das für eine juristische Fiktion, Gebilde Konstrukt, was auch immer sein 

soll, die ich weder benutze, noch in irgendeiner Weise für sie treuhänderisch tätig 
bin.  
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VL: Gut, dann danke ich Ihnen noch einmal ganz herzlich für das Gespräch, ich 

wünsche Ihnen noch alles Gute und wir sehen uns dann am 04. Mai wieder hier.  
(Ende des Interviews beim Zählwerksstand 10:51) 

Es folgt dann ein Aufruf eines Unterstützers, der vom VL verlesen wird. 

Aus dem Aufruf (ab Zählwerk 13:42) „Aus der Tatwaffe kann keine Projektilmunition 

abgefeuert werden. Zweitens: Die Laufkammer des von Adrian verwendeten 
Revolvers war beim Auffinden durch das LKA leer. Hätte er, wie es ihm mit der 

Anklage vorgeworfen wird, einen Schuß daraus abgegeben, hätte sich dort eine 
leere Patronenhülse befinden müssen. Der am Hals des SEK gefundene 
(Denkpause) des SEK-Beamten gefundene Projektilrest ist nicht mit der Munition, 

welche Adrian in der Trommel des Revolvers hatte in Übereinstimmung zu bringen. 
Viertens: An der Schutzkleidung des vermeintlich verletzten SEK-Beamten befinden 

sich keine Spuren eines Projektils, welche bei einer Berührung dort festzustellen 
wären. Die angebliche Verletzung am Hals des SEK-Beamten wurde von 
Rechtsmediziner als eine von ihm bei einem anderen SEK-Beamten festgestellten 

Verletzung identisch erachtet, obwohl es beim Polizeieinsatz am 25.08.2016 nur ein 
Beamter am Hals verletzt worden sein soll. (Überlegungspause; dann das „s“ war 

zuviel) Sechstens: Es steht fest, daß Adrian kein Feuer auf Beamte eröffnete, wie es 
ihm mit der Anklage vorgeworfen wird, sondern ein SEK-Beamter, ohne das Adrian 
zuvor geschossen hatte, insgesamt vier Schüsse auf ihn abgab und traf. Ein weiterer 

Beamter hat einmal auf Adrian geschossen. …. Der Aufruf wird dann weiter verlesen.  

 

 


